
Kinderumfrage 2015 
Auswertung der anonymen 

Abfrage  



Kinderumfrage 2015 
 

• Die Umfrage bei den Kindergartenkindern wurde von zwei Kita-
Müttern durchgeführt, im Hort befragten zwei Praktikantinnen die 
Erstklässler. Alle anderen Kinder füllten die Umfrage selbständig 
anonym aus. 

• Es wurden 71 Kindergartenkinder (von 83 ) befragt 

 

• Es haben 78 Hortkinder (von 100) den Fragebogen ausgefüllt 

 

• Nicht alle Fragen wurden von allen Kindern beantwortet 

 

• Mehrfachnennung waren z.T. möglich 

 

• Die Zahl in ( ) bedeutet die Nennung, alles andere sind Einfach-
Nennungen 

 

• Wir haben die Nennungen im Original-Ton gelassen 

 

 



Kinderumfrage 2015 

- Kindergarten - 
1. Wie alt bist Du:                                                        3 (11)     4 (21)    5 (20)       6 (19)    

 

2. Gefällt es Dir hier im Kindergarten?                      Ja (62)   meistens (7)     nein (2) 

 

3. Was gefällt Dir am besten?                                   Kletterturm (3), Auto spielen (3), draußen 
spielen (3), puzzeln, Bauecke (10), malen (2), Puppenecke (5), Autoteppich, spielen (12), basteln (3), mit 
Freund/in spielen (2), Ninja spielen, Armband machen, Sandkasten (2), Fußball spielen (2), Freunde, „Baby-
Schulkind-Mama“, Uno, Sybille, Lotti Karrotti, Vogelnestschaukel, Lego (2), schaukeln (2), singen, bauen, 
lesen, weiß nicht, Malertisch, Kuschelecke (2), Marienkäfer basteln, Garten 

Keine Angabe (4) 

4. Was magst Du gar nicht?                       Keine Babyfahrzeuge zum spielen, Lautstärke, keine 
kaputten Autos spielen, streiten (5), basteln (2), hauen (4), kratzen (2), wenn so vielen Decke im Turm sind, 
Bauecke (2), ärgern (6), in den Wald gehen,  zum Bauernhof gehen-da stinkt es, Stuhlkreis, Autos, Uno, 
freche Jungs (7), die Galerie (2), wenn jemand Gebautes kaputt macht (2), Maltisch, Puppenecke (3), dass 
man nicht ohne fragen in die Ecke darf, leise sein, aufräumen, Brotzeiten, dass der Hügel verschwunden ist, 
Blödsinn machen, malen (2) 

Keine Angabe (23) 

5. Was sollen wir öfter machen?                      In die Kuschelecke gehen, zuhören, mit Freund 
spielen, essen, spielen (6), malen (10), schaukeln, Auto fahren/spielen (2), Uno, Sport machen, bauen, 
spazieren gehen/wandern (3), singen, basteln (2), feiern, aufräumen, Bauecke, Armbänder machen, 
ausruhen, Fußball (2), Memory spielen, Mausefalle, im Garten spielen, schaukeln, Vater-Mutter-Kind, im 
Sandkasten spielen, raus gehen (2), Ausflug, im Turm spielen 

Keine Angabe (23) 

6. Was wünscht Du Dir zum Spielen?            Autos (2), Barbie (2), Bausteine, Kettenpanzer, 
Dinosaurier (2), Ninja-Spielzeug, Puppe (4), Malertisch, Frachter, Roller (2), Puzzle (2), Hammerspiel, Lego, 
Pferde, Spiellaster, Rakete mit Feuerung, neuen Schlepper zum Schieben, Puppenschaukel, 
Hündchen/Hasen im Korb, was für drinnen, Achterbahn, Filly-Pferde, Lillyfee, das neue Klettergerüst, 
Fahrrad, Stifte, Flieger, Playmobil, Lego Polizeihubschrauber, Playstation 

 

 

 



Kinderumfrage 2015 

- Kindergarten - 
9.  

6. Was wünscht Du Dir zum Spielen?            Autos (2), Barbie (2),  

 

7. Findest Du unsere Räume schön und gemütlich?                                                             

 

Ja (69)  Nein (1)    keine Angabe (1) 

 

 

8. Findest Du den Garten schön?                               

 

Ja (69)  Nein (1)    keine Angabe (1) 

 



Kinderumfrage 2013 

- Kindergarten - 
 

 

9. Schmeckt Dir das Essen gut?          Gut (45) nicht so (8) gar nicht (0) 

 
Was besonders gut: Nudeln (mit Fleisch, Soße) (16), Pfannkuchen (3), Fischstäbchen (4), Pfannkuchensuppe (2), 

Semmeln mit Ketchup, Backerbsensuppe, Currywurst. Kartoffeln (3), Fleisch und Soße, Milchreis, Nachspeisen, 
Salat, Butterbrot, Suppe, Reiberdatschi, Bratwürste, Apfelmus, Käse, Avocado, Hähnchen, Milch, Pizza (5), 
Pommes, Reis mit Soße, Lasagne (2), Salat, Brot mit Blutwurst 

Was gar nicht gut: Tomaten, Zucchini, Kartoffelbrei, Tomatensoße. Zwiebeln, Brokkoli, Salat, Kaffee, Gurken, Spinat, 

Kartoffeln (2), Reis, Hühnersuppe,  

 

Sonstige Antworten: Weiß nicht (1), sag ich nicht (1),  keine Angabe (6) 

 

Keine Essenskinder (18) 

 

10. Was hast Du schon im Kindergarten gelernt? 
Singen/Lieder (6), hoch klettern (2), schaukeln (2), Freunde gefunden, schreiben (2), turnen, Blumen und Pflanzen, 
dass man andere nicht ärgern darf, nicht laut sein, miteinander spielen (3),  malen (11), basteln (3), allein spielen, 
zählen, aufräumen (3), auf Dinge aufpassen (2), nicht weh tun, Vorschule (4), über die Elemente, schaukeln, brav und 
leise sein (2), Zähne putzen, Sprossenwand klettern, Purzelbaum (2), Rätsel lösen, Vogelnestschaukeln ohne sich weh 
zu tun, Handstand, mit Babys umgehen,  über den Maulwurf, Fische ausmalen, lesen, puzzeln, spielen, nicht streiten, 
Experimente, Kettcar fahren, bauen, ausschneiden 

Ja, aber weiß nicht was (5)        keine Angabe (9)      Nein/Nichts (6)  



Kinderumfrage 2015 

- Hort - 

1. Wie alt bist Du?    

 

6 Jahre (2), 7 Jahre (17), 8 Jahre (20), 9 Jahre (14), 10 Jahre (14), 11 Jahre (8),  

12 Jahre (2), 13 Jahre (), 14 Jahre (1) 

 

 

2. Fühlst Du Dich wohl im Hort?           

    Ja   (54)       meistens (24)     nein (1) 

 

3. Kommst Du mit den Kindern gut aus?                                                  

 

      Ja (42)        meistens (34)     nein (1) 

 

4. Ist immer jemand da, wenn Du Hilfe oder Trost brauchst?                          

 

       Ja (61)        meistens (12)     nein (4) 

 



Kinderumfrage 2015 

- Hort - 
5. Findest Du unsere Räume schön und gemütlich?                                          

 

               Ja (72)   Geht so (1)      Nein (5) 

           

6. Findest Du unsere Garten/Spielplatz schön?                                                        

 

                    Ja (67)   Geht so (2)     Nein (5) 

                                                                      

 

7. Findest Du, dass wir gutes Spielzeug haben?      

                  

                    Ja (63)      nicht so (4)            Nein (8) 

 

 

 



Kinderumfrage 2015 

- Hort - 
8. Das Essen schmeckt mir:                     Gut (49)   nicht so gut (26)     Gar nicht () 

 

9. Das Trinken schmeckt mir:                   Gut (66)    nicht so gut (7)     Gar nicht (2) 

 

10. Mir gefällt, wenn wir im Hort folgendes machen: 

Ins Schwimmbad gehen (19), Ausflüge (12), Fußballspielen (8), draußen spielen (9), Spiele spielen 
(9), Hilfe bei schwierigen Hausaufgaben bekommen, Rasensprenger anmachen/Planschbecken (4), 
ein Sommerfest machen (4), Eis essen (3), zum Spielplatz gehen (2), mir gefällt, dass wir immer was 
machen, Hausaufgaben (2), wenn wir drinnen sind um mit Jonny spielen, Ferienprogramm, 
Ferienfrühstück, weniger/kurze Hausaufgabenzeit (2), Bauecke, Schleichtierzimmer (2), die Wand mit 
Farbe bewerfen, verstecken spielen (2), Inliner fahren (2), Döner essen, Partytag/Geburtstag feiern 
(2), Projekte, Lesen, Kuchen backen, alles, basteln (3), Kochen, Spielen und zusammen Spaß haben 
(2), essen, malen, wandern, zum Spielplatz/Roten Platz gehen (3), „dadurch, dass ich nicht so oft im 
Hort bin und keine aus meinem Alter da sind, mache ich hier weniger“, zum Bach gehen (2), in den 
Wald gehen (2), im Gruppenraum spielen, Sandkasten spielen, mit Freunden spielen, Hortfahrt, 
wandern (2), wippen, Zoo, zelten, nach Dänemark fahren, schlafen 

 

Keine Angabe: (5) 



Kinderumfrage 2015 

- Hort - 
11. Ich habe im Hort etwas gelernt, was ich vorher nicht konnte: 
Seilspringen(7), malen (3), neue/andere Spiele (5), Stühle hoch stellen (3), rechnen/Mathe (4), Stelzen 
gehen (2), nichts (3), (schöner) schreiben (5), lesen (4), basteln (2), schwimmen, (beim Mittagessen) 
leise sein (3), Federball (2), die Bücher auf dem Kopf tragen (2), beim essen Messer und Gabel über 
Kreuz legen, damit man Nachschub bekommt (2), Haltung der Gabel, viele Sachen, Janif (2), gutes 
Mischen, Ärger und Verdruss, immer höflich sein und zu den anderen nett sein, Einrad, 
Tischmanieren, Geschirrspülmaschine ausräumen, teilweise, das große Einmaleins, „Demokratie: 
vorher wusste ich nicht richtig, was dieses Wort bedeutet“, bei den Hausaufgaben immer erst Mathe 
machen, mehr Fragen stellen, „ich bin selbständiger geworden“, besser spielen, Freunde besser 
kennenlernen, Stäbchen (Kappla-Bausteine) bauen, flink werden, Deutsch, Wizzard 

Keine Angabe (23)  

 

12. Ich möchte folgendes im Hort anders haben: 
nein/nichts (16), eine Schaukel (3), eine Rutsche, weniger Hausaufgaben(zeit) (2), mehr Spielzeit (2), 
Helena (2), Bene (2), Klettergerüst (2), die Stühle/Tische sollen höher/größer sein (2), Fyllis (2), neues 
Fußballtor und Ball (2), mehr Fußballspielen(2) die Nachzügler sollen auch raus dürfen, in die türkise 
Gruppe gehen wegen dem Klettergerüst, kochen, die Schleichtierecke soll in die Bauecke und 
umgekehrt, die Treppe soll bunter sein, den Spielplatz, Kappla-Zimmer zum Yu-Gi-oh Zimmer 
machen, mehr Spielsachen draußen, ein neues Klettergerüst, Fahrrad, den Garten, „Lernen – wir 
sollen selbst entscheiden, wann und was wir lernen“, keine Ahnung, in die Wiesmühle gehen, dass es 
leise ist, mehr Schleichfeen, mehr Fahrgeräte, zu laut bei den Hausaufgaben,  

Keine Angabe (28) 



Kinderumfrage 2015 

- Hort - 
13. In der Hausaufgabenzeit schaffe ich meine Hausaufgaben    

                ja (57) meistens (11) nein (2)                       mache keine Hausaufgaben (4) 

14. In der Hausaufgabenzeit werde ich gut unterstützt     

                   ja (58) meistens (15) nein (0)                       mache keine (4) 

 

15. Ich finde das Ferienprogramm   

                  gut (48) meistens (14) nein (2)                   bin nicht da in den Ferien (12) 

 

16. Was sollte im Ferienprogramm stattfinden: 

Mir egal/weiß nichts (4), Fußball spielen (5), Fußballturnier (3), (in die Berge) wandern (3), Spiele, 
Ausflüge (2), Basketball spielen, eine Disko (2), nochmal zur Feuerwehr gehen, Lasagne und 
Pfannkuchen essen, Schwimmen gehen (12), Eis essen, auf den Spielplatz gehen, Fest feiern (2), 
Playstation 4 Raum hingehen, dass die blaue Gruppe in die rote oder türkise Gruppe geht, dass wir 
etwas abmalen dürfen, was wir wollen, basteln, Nudeln mit Käsesoße, Zoo gehen, Kletterwald, 
Theatertag: Aufführungen und Geschichten einstudieren, angeln, zelten (2), Türkey, Schönes, reiten, 
töpfern (3), Allianz-Arena, Kanu/Schlauchboot fahren, schnitzen (2), Zinneberg, Augsburg, nach 
Dänemark/Österreich fahren zelten, alles ist gut, bin zufrieden, Minigolf 

 

Bin in den Ferien nicht da (5) 

Keine Angabe (24) 



Kinderumfrage 2015 

- Hort - 
17. Im Hort mache ich am liebsten 

- Bauecke spielen                          (21) 

- Bilderbuch/Kuschelecke              (21) 

- Maler/Basteltisch                         (29) 

- Spiele spielen                               (35) 

- im Garten spielen                         (49) 

- Schleich/Kapplazimmer                 (9) 

- Turnhalle gehen                             (4) 

 

Fußball (4), essen gehen (3), Spielplatz spielen (3), schwimmen (2), Rasensprenger, 

Wasserpool, in Entenhausen sein, essen, Ausflüge, mit J. spielen, abmalen, mit Jo. 

Spielen, allein spielen, puzzeln, Hausaufgaben, dass ich Freunde gefunden habe 

 

Keine Angabe (3) 


